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Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wieder alle SchülerInnen die Schule besuchen. Seit Tagen hören wir
in den Medien, dass die Maskenpflicht an den Schulen inzidenzabhängig gelockert
werden
soll
(siehe
auch
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-06-17lockerungen-der-maskenpflicht-an-schulen und https://bit.ly/2U43ZBi.).
Die näheren Erläuterungen dazu sollten uns noch in dieser Woche vom Kultusministerium
zugesendet werden. Unsere Informationen beziehen sich noch auf den beiliegenden
Brief aus dem Kultusministerium vom Mittwochabend. Demnach kann nach den
Inzidenzwerten im Kreis Böblingen die Maskenpflicht sowohl in der Pause auf dem
Schulgelände als auch im Unterricht im Klassenraum gelockert werden. Außerhalb der
Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen
(Treppenhäuser, Flure, WC-Anlagen).
Die Regelungen für die Betreuung sind uns bisher noch nicht bekannt.
Die Schule soll für die Schülerinnen und Schüler sicher bleiben. Deshalb dürfen die
Schülerinnen und Schüler und die Lehr- und Betreuungskräfte natürlich weiter freiwillig
eine Maske tragen und einen Abstand von Personen ohne Maske einhalten oder diesen
einfordern. Außerdem bleibt es an den Schulen auch bei der Testpflicht, den
bestehenden Hygienevorgaben des Kultusministeriums und bei den Vorgaben zum
Lüften. Diese Maßnahmen sollen weiter einen möglichst sicheren Schulbetrieb
gewährleisten. Sofern die Inzidenzen wieder ansteigen sollten, greifen auch automatisch
wieder die weitergehenden Schutzmaßnahmen.
Es ist Freitag, 13.30 Uhr und wir haben noch keine Informationen dazu!
Am Montag informieren die Lehrkräfte die SchülerInnen über die neue geltende CoronaVerordnung, die ab diesem Tag dann gelten sollen. Dazu gehören auch folgende
Inhalte:
➢ Sportunterricht ist wieder in der Sporthalle möglich. Beim Umziehen gilt die
Maskenpflicht, im Sportunterricht selbst müssen die SchülerInnen keine Masken
tragen.
➢ Testzertifikate von Testzentren werden in der Schule ebenfalls 60 Stunden ab
Testzeitpunkt anerkannt wie die schulischen Selbsttests. Je nach Testzeit im
Testzentrum könnten also zukünftig auch 2 Termine pro Woche ausreichen.
➢ Der Religionsunterricht findet bis 30. Juni 2021 nicht statt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir den Unterricht bei heißen Temperaturen nicht
frühzeitig beenden, aber selbstverständlich den Unterricht räumlich und thematisch den
Temperaturen anpassen.
Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung in diesen weiterhin „bewegten Zeiten“ grüßen
Susanne Schülke, Satu Harms und Kerstin Hörmann
Schulleitungsteam

